482    VI. D&ratellung der Kreißelbewegung durch elliptische Funktionen.
Der entsprechende Wert von V ergiebt sich; wie erwähnt, wenn wir in (8) $ mit 5' vertauschen.   Mm erhält dadwch
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Wir merken noch die aus (10) imd (10') folgenden Formeln an:
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Der Zusammenhang zwischen den Konstanten s, s', ?, T ist damit gefunden.
Wir können uns nun auf den Standpunkt stellen, dafs es, ge-wissennafsen aus SymmetriegrJinden, praktischer wäre, die einzelne Poinsot-Bewegung statt durch die Grofsen 0; eo', s und l lieber durch die Tier Gröfsen ®, «?'? s und $' oder auch durch die Groison o, ü>'; a und 6 festzulegen, indem wir die konjugierte Pomsot-Bewegung mit in Betracht sdehen.
In diesen Konstanten wollen wir uns insbesondere diö im vorigen Paragraphen abgeleiteten Gleichungen (41) ? (42) der Herpolhodiekwrve noch einmal hinschreiben. Dieselben lauten , wenn wir sogleich einige Reduktionen anbringen:
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Dies sind aber genau die Formeln för die Polhodiekurre des schweren Kugelkreisels ; wie wir sie pag. 436 ; 437 aufgestellt haben, mit dem einzigen Unterschiede, dafs bei unseren jetzigen Formeln der Faktor — y hinzugetreten ist.
Schreiben wir uns in gleicher Weise die Gleichungen der Herpol-hodiekurve des konjugierten Kreisels hin, so bekommen wir Formeln, die sich Ton den vorhergehenden nur durch Vertauschung von +Ä mit — a unterscheiden; so entstehen aber gerade unsere früheren Gleichungen der Herpolhodiekurve des schweren Kugelkreisels, mit dem
Unterschiede, dafs jetzt der Paktor -f- y gegen früher hinzugetreten ist,
Wir haben also das merkwürdige Resultat:
Die Koordinaten der Hwjtöllwdiehwrven unserer leiden konjugierten Kreisel von dm Konstanten 05, G>'? a und 6 sind in jedem Zettmwwk

